
v.
Demokrit und Platon.

Von
Ingeborg Hammer JTensen,

Im Altertume wurden bekanntlich die Auffassungen von Personen
und Verhältnissen mit Vorliebe in Anekdoten und Mythen geformt;
der Nachwelt waren diese Mythen und Anekdoten lange die historische
Wahrheit, und selbst die moderne, kritische Zeit verwirft sie wohl
nicht ohne ihre TJnwahrscheinlichkeit und ihren möglichen Ursprung
nachzuweisen, denn niemand weiß ja vorher, wieviel Wahrheit hinter
ihnen steckt. So wurde auch die Anekdote vom feindlichen Auftreten
Platons gegen die demokritische Lehre bis jüngst geglaubt; dann aber
als unzuverlässig aufgegeben, indem ihr Ursprung offen am Tage liegt,
insofern diese zwei Männer die ersten Lehrer zweier Lebensanschau-
ungen waren, welche die Menschheit in zwei Lager teilen sollten,
und ihre Wahrscheinlichkeit durch den Nachweis vom Anschlüsse
Platons an die Ethik Demokrits erschüttert wird. Daß diese Anekdote
aber ganz und gar falsch ist, daß Platon sehr viel vom wesentlichen
der demokritischen Lehre anerkennend vortrug, scheint unbeachtet
geblieben zu sein, und eine Untersuchung vom Einflüsse der Physik
Demokrits auf den Platonismus fand kaum jemand der Mühe wert,
sondern wo der Timaios (mit seiner Erkenntnistheorie und seinen
Polyedren, deren Ähnlichkeit mit den Atomen schon Aristoteles
auffiel) die Frage ganz nahe legte, beruhigte man sich bei der Annahme,
daß Platon auch einmal Demokrit, wie die anderen Naturphilosophen
studiert und benutzt habe. Und doch folgt Platon im Timaios Demokrit
wie nie einem anderen Philosophen, und die Untersuchung dieses
Verhältnisses gibt ein klareres Bild sowohl von Platon als auch von
Demokrit.
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Demokrit und Platon. 93

Was Platon von der Naturphilosophie hielt, ist deutlich genug.
Es war ja nicht nur die anaxagoreische Philosophie, die er als verfehlt
erklärt hatte, auch bei Herakleitos und den Eleaten fand er keine
befriedigende Erklärung des Daseins; und auf jedes wahre Wissen
von den Phänomenen dieser Welt verzichtend landete er in der Meta-
physik und Mystik der Pythagoreer. Diese Lehre konnte er leicht
mit seiner eigenen Theologie und Teleologie vereinigen, und so bildete
der alte Platon sich eine Anschauung von der Einrichtung der Welt
und der Menschheit, die ihm so wahrscheinlich wie möglich erschien;
und er schickte sich an den Timaios zu schreiben, um seine Gedanken
von diesen Dingen zu verbreiten. So lesen wir in diesem Dialoge
von Platons stark religiös gefärbter Auffassung von der Schöpfung
der Welt und der Seelen der Menschen; wie aber der Vortrag am
besten fließt, wird er unruhig und wallend und stockt eine lange Weile.
Was bewirkt den Einhalt? Die , die man auf verschiedene
Weise zu erklären gesucht hat; uns aber erinnert dies Wort an Demokrit.

Die Griechen, die vor den Atomisten sich eine Anschauung der
Welt zu bilden versuchten, hatten alle als Grundlage den Glauben
an eine menschenähnliche Macht, auf welcher Grundlage sie ver-
mittels Spekulationen über eine oder ein paar richtige, aber zufällige
Beobachtungen ihr Weltbild aufbauten, und es fiel ihnen immer
natürlich, die Phänomene, insofern sie sich mit ihnen befaßten, von
ihren Systemen aus zu konstruieren; jene waren ihnen aber viel minder
interessant als das wahre Wesen der Dinge, welches den Sinnen
unfaßbar ist. Sie gingen also in einer den modernen Physikern völlig
entgegengesetzten Richtung, deren Streben es nur ist, die Phänomene,
-welche den Sinnen unterliegen, in das möglichst einfache System
von klaren Begriffen zu bringen. Dann- kam Demokrit. Auch er
wollte den wahren Verhalt der kosmischen und menschlichen Dinge
ergründen, aber nur in Anknüpfung an die Erfahrungen; und durch
sein intensives Interesse an allen möglichen Erfahrung&phänomenen
machte er einen Schritt von den alten zu den neuen Physikern hinüber,
und einen noch größeren machte er nach dieser Seite durch seine
G r u n d l a g e und seine M e t h o d e .

Ihm war die Urkraft, die alles regiert und ordnet, nicht Götter
oder eine vernünftige, gottähnliche Macht, es war, wie er von Leukip
gelernt hatte, die 1).' Und diese fand er (wie wir im

*) Diels, Fragm. d, Vorsokrat. (I, 1906) 54. B. 2.
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94 Ingeborg H a m m e r Jensen,

Folgenden sehen werden) in zwei Naturgesetzen ausgedrückt, denen
zufolge alle physischen Erscheinungen durch zwei Bewegungen ver-
ursacht werden, die sich gegenseitig erhalten. So umfassend,
einfach und anschaulich wird diese Hypothese von den zwei Natur-
kräften, die Grundlage Demokrits, sich erweisen, daß Ähnliches sich
nur in moderner Physik findet. Auch seine Methode ist bemerkens-
Avert (schon Aristoteles lobt ihn mehrmals, weil er im Gegensatze
z. B. zu den Akademikern einer physischen Methode folge); sie war
für jene Zeit erstaunend empirisch, und wir sehen, wie er immer
wieder eine Reihe von Beobachtungen, die zu demselben Gebiete
gehören, sammelt, und Erfahrungen von anderen Gebieten herbei-
holend eine gemeinsame Erklärung von ihnen sucht, und so seine
Theorien ausarbeitet2). Mitunter erzählt uns die spärliche Über-
lieferung sogar von einem Experimente, wodurch die Richtigkeit der
Theorie kontrolliert wird. So etwas wird man nur vereinzelt bei
seinen Vorgängern finden: in der Tonlehre der Pythagoreer; und auch
ihr Verfahren gleicht dem des Demokrit nicht recht. Unbegreiflich
steht er plötzlich da mit seiner ganz fertigen Methode, der einzig
richtigen, welche heute ebenso gut ist, wie vor zweitausend Jahren, —
solange wir nicht sehen, daß es Leute gab außer dem Kreise der
Naturphilosophen, die ihm hier den Antrieb geben konnten. Das
waren die besten der Ä r z t e , die von ihrem Fache im Laufe der
Jahre in diese Methode gezwungen worden waren, wovon die hippo-
kratischen Schriften Zeugnisse genug geben; mit klaren Worten
wird dies Verfahren in der Abhandlung von der alten Arzneikunst
als das einzige aufgestellt. Wie dies in der Praxis aussieht, zeigt die
Entwickelung p. 626 L. in dieser Schrift und Demokrits Behandlung von
den Säften3). Letztere läßt auch vermuten, daß Demokrit in Einzel-
heiten seiner Lehre von Ärzten beeinflußt war; wir wissen ja, daß die
verschiedenen Säfte und ihre Wirkungen ein vielbehandeltes Thema
in der Medizin war4). Auch seine Lehre von der Krasis5), die eine
so große Rolle in seiner Erkenntnistheorie spielt, hat er wohl von
der Schule der koischen Ärzte. Und so ist der alte Koman von Hippo-
krates und Demokrit nicht ganz aus der Luft gegriffen, insofern

2) Siehe D. V. (Diels, Frg. d. Vors.) 55 A135, 65 ff. 73 ff., wo die Überlieferung
am deutlichsten spricht. . ' ,

3) D, V. 55. A. 135, 65 ff. 4) L. VI. p. 534.264. *) D. V. 55. A. 135,58. 64,
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Demokrit und Platon. 95

Demokrit wirklich in Verbindung mit einem ärztlichen Kreise gewesen
ist und von diesem gelernt hat6).

Zu der empirischen Methode gehören auch als integrierender
Teil Messungen und immer wieder Messungen. Die altatomistische
Theorie hat nur ein paar grobe Messungen auf zu weisen; das war aber
der Anfang, ohne Vorgänger von einem Manne gemacht, der nicht
viel anderes hatte, womit er messen konnte, als sein Auge, und
folglich kein Verständnis von der Bedeutung kleiner Maße.

So waren die Grundlage und die Methode Demokrits; suchen
wir ihren Einfluß auf Platons Timaios nachzuweisen.

Timaios erzählt (27 D ff.), daß der Gott diese Welt schuf, indem
er das Chaos ordnete; wie er dies tat, oder nach einer näheren Be-
stimmung dieser Ordnung wird nicht gefragt, es wird nur auf den
regelmäßigen Gang der Himmelskörper und auf den unveränderlichen
Wechsel der Jahreszeiten verwiesen. Um die Welt so vollkommen
wie möglich zu machen, gab der Gott ihr eine Seele. So vollkommen
wie möglich — denn ganz vollkommen kann die Welt nicht werden,
welche der Veränderung und Vernichtung unterliegt. Es gibt eine
andere Welt, unveränderlich und vollkommen gut und schön; sie
war das Vorbild des schaffenden Gottes, sonst aber hat sie nichts
mit der Welt gemein, welche von den vier Elementen geformt wurde.
Von Feuer und Erde wird hier (31 B) auf eine Weise geredet, die sehr
an Platons alte Ideenlehre erinnert; die Unentbehrlichkeit des Wassers
und der Luft wird dagegen ganz pythagoreisierend durch Anwendung
mathematischer Proportionen begründet. Die Form der Welt, die
Schöpfung der Weltseele und der Himmelskörper wird ebenfalls mit
pythagoreischen Farben geschildert, als ein Ausdruck der guten
Absichten des Gottes, welche durch die Kücksicht auf das Gute und
Schöne bestimmt sind. Und so auch mit der Schöpfung des Menschen.

6) Eine kleine Anekdote bei Plutarch (Quast, conv. 1,10,2) (fehlt bei Diels) zeigt,
daß die Landsleute des Demokrit sehr wohl verstanden, daß er den Weg des Philo-
sophierens verließ, um den der Erfahrung zu wandern, zugleich aber daß sie kein
Verständnis und keinen Eespekt für diese Methode hatten. Plutarch hat offenbar
die Anekdote mißverstanden oder jedenfalls gemißbraucht. Nicht Nachfolge, nur
Lachen, kann der Demokrit erwecken, der von Essen rennt, um eine Eigenschaft bei
einem Dinge zu untersuchen, von welchem er weiß, daß es sie nicht besitzt; eine
logische Untersuchung mag wohl Bedeutung haben, auch wenn die Voraussetzung
falsch ist, aber drese Untersuchung des Dem, wird von einer falschen Voraus-
setzung aus absolut bedeutungslos.
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96 Ingeborg Hammer Jensen,

Sie f ngt mit der Seele an, oder genauer mit der ersten der drei Seelen,
die Platon schon in fr heren Dialogen dem Menschen beigelegt hatte.
Hier gleitet die Rede in eine Digression ber seelische Hygiene aus,
welche abgebrochen wird mit den Worten (44 C): περί δε των νυν
προτεθέντων δει διελΟεΐν άχριβέστερον, τα δε προ τούτων περί σωμάτων κατά
μέρη της γενέσεως και περί ψυχής, δι* ας τε αίτιας και προνοίας γέγονε θεών,
του μάλιστα είκότος άντεχομένοις ούτω καΐ κατά ταύτα πορευομένοις διεξιτέον.
H tte nicht das Vorhergehende hinl nglich gezeigt, was wir im Folgen-
den zu erwarten haben, so sprechen es diese Worte ja klar und deutlich
aus: eine teleologische Erkl rung der Einrichtung des Menschenk rpers
und der Menschenseele. Und hiermit bereinstimmend wird die
Einrichtung der Glieder beschrieben und vom Kopfe gesprochen,
dem Sitze der unsterblichen Seele, welche die Vernunft inne hat,
warum auch die Organe der Sinne im Kopfe placiert sind. Als Platon aber
von den Augen zu sprechen anf ngt (45 B), kommt pl tzlich etwas
Neues hinzu: eine rein mechanische Gesichts- und Lichttheorie, und
die gew hnlichen, teleologischen Erkl rungen kommen erst S. 46 E f.
Hier ist eine Digression; das ist nicht auffallend in den Dialogen
Platons, sehr auffallend aber ist es, da sie nicht die teleologische
und theologische F rbung des Vorhergehenden und Nachkommenden
hat (was von den Augenlidern gesagt wird, h ngt ja nur oberfl chlich
mit dem brigen zusammen). Und man darf nicht versuchen dies
wegzuerkl ren ;Platon selbst macht n mlich darauf auf merksam,da dies
St ck anderer Art ist als alles, was er bisher gesagt hat (46 Cl). Nach,
der Auseinandersetzung ber die mechanischen Bewegungen des Lichts
hei t es: Alles dies sind nun Mitursachen (ξυναίτια), die der Gott
zu Hilfe nimmt, um soweit m glich die Idee des Guten zu realisieren;
die meisten aber glauben, da , was K lte und W rme bewirkt,
verdichtet und verd nnt und [allerlei Wirkungen hervorbringt,
nicht Mitursachen sind, sondern Ursachen alles. Diese Dinge aber
k nnen unm glich Verstand haben oder Vernunft zu irgend etwas; denn
gestehen mu man, da die Seele das einzige in der Welt ist, welches
im Besitze von Vernunft kommen kann; sie ist aber etwas Unsicht-
bares; Feuer, Erde, Luft, Wasser dagegen sind insgesamt sichtbare
K rper. Wer nach Vernunft und Einsicht strebt, mu erst den Ursachen,
welche von einer vernunftbegabten Natur ausgehen, nachsp ren;
in zweiter Reihe den Ursachen, welche von etwas kommen, das, selbst
in Bewegung, andere Dinge in Bewegung setzt zufolge einer Not-
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Demokrit und Platon. 97

wendigkeit (έ£ ανάγκης)7). So werden auch wir tun: wir m ssen von
beiden Ursachsarten sprechen, auseinander aber halten diejenige,
welche mit Vernunft Meister des Guten und Sch nen sind, und die-
jenige, welche ohne alle Einsicht jederzeit das Zuf llige, Planlose
bewirkt. — Damit schlie t die Digression, und es folgt die schon
erw hnte teleologische Erkl rung des Gesichtes, des Geh rs und der
Stimme. ·

Hier k mpfen offenbar zwei Auffassungen des Daseins miteinander:
eine physische und eine religi se; und Platon nimmt f r die religi se
Partei, kann aber der physischen ihre Berechtigung nicht absprechen.
Was er vom Verh ltnisse zwischen der religi sen und der physischen
Welterkl rung meint, ist klar genug: die Ursachen Ig ανάγκης wirken
ohne eigenen Plan und ohne R cksicht auf den Plan des Gottes,
sie sind n mlich Entfaltungen und Resultate von etwas rein K rper-
lichem, k nnen folglich an der Vernunft keinen Teil haben, sondern
folgen einer Notwendigkeit, wie das in Bewegung Seiende anderes in
Bewegung setzt. , Der Wille und die Gedanken des Gottes sind die
wahren Ursachen alles in der Welt; doch selbst er kann nichts an dem
Mechanismus derNotwendigkeit ver nderter kann aber diesenMechanis-
mus zur F rderung seiner Pl ne gebrauchen, und dadurch werden diese
mechanischen Ursachen Mitursachen zur Herstellung der m glichst
guten und vollkommenen Welt. Mit anderen Worten: Platon erkennt
nur die sogenannten Zweckursachen als wahreUrsachen an; an den nat r-
lichen kann er nicht vorbeigehen, teilt ihnen aber die untergeordnete
Stellung zu, da sie den Zweckursachen Material darbieten8). An ihrer
realen Existenz r ttelt dies nicht, und diese will Platon auch keines-
wegs leugnen, er meint nur, da ihre Resultate uns nicht berechtigen, sie
Ursachen zu nennen, insofern diese Resultate dem Guten und Sch nen
nicht mehr als dem Schlechten und H lichen frommen. Bis an
S. 45 B aber wurde nur von, Ursachen einer Art gesprochen: den
teleologischen, andere Ursachen wurden weder aufgestellt noch ange-

7) Aus dieser Stelle geht klar hervor, da die ανάγκη nicht als eine b se
Weltseele zu verstehen ist. Die Ursachen εξ ανάγκης werden eben den anderen nach-
gestellt, weil bei ihnen keine Seele und keine Vernunft mitwirkt, sie haben durch-
aus das Gepr ge rein mechanisch zu wirken. Dem gegen ber bedeutet es nichts,
wenn Platon einmal den bildlichen Ausdruck τω πείβειν (48 A) anwendet; das geh rt
zu dem vielen Poetischen in seiner Sprache.

8) vgl. Politikos 281 E.
Archiv f r Geschichte der Philosophie. XXIII. 1. 7
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98 Ingeborg H a m m e r Jensen,

deutet. Und dies stimmt ganz mit der Anschauung Platons, wie wir
sie anderswoher kennen. An der oben genannten Stelle des Phaidon
(98Cff.) macht die Erw hnung des Anaxagoras, da Platon auch
hier zwei Ursachsarten unterscheidet. Die eine ist dieselbe als die
wahren Ursachen hier, die andere diejenige, welche er hier Mitursachen
nennt, dort aber will er sie gar nicht als Ursachen anerkennen und
beschuldigt, wer dies tut, „gro en und ungeheuerlichen Leichtsinnes".
Da die eigene Entwickelung Platons nicht zur Anerkennung dessen
f hrte, welches er im Phaidon so bestimmt verwirft, wird wohl jeder-
mann zugeben, und auch so werden wir zur Annahme geleitet, da
hier mitten im Timaios etwas ganz Neues zutage tritt.

Lesen wir nun weiter, so wird diese Annahme aufs erstaunlichste
best tigt. Mit der erw hnten teleologischen Erkl rung des Gesichts,
des Geh rs und der Stimme ist der Vortrag ber den Kopf und seine
Seele fertig. Statt nun zu den beiden anderen Seelen und dem brigen
K rper berzugehen, erkl rt Platon, da es notwendig ist, wieder aufs
neue zu beginnen und den Stoff von vorn zu behandeln, denn au er
der Vernunft, der einzigen Triebkraft, welche fr her (von der kurzen
Digression abgesehen) aufgef hrt w rde, sei auch eine zweite Kraft
bei der Sch pfung der Welt t tig gewesen: die Notwendigkeit; im
wahren Bilde der Kosmogonie d rfe sie nicht.fehlen. Die neue Unter-
suchung m sse zuerst auseinandersetzen, was hinter den vier Elementen
liege, was sie seien; und mittelst dieser Untersuchung meint Platon
dazu gelangen zu k nnen, aus dem Grunde zu sagen von den einzelnen
Dingen und dem Ganzen, was ebenso wahrscheinlich sei als etwas
anders, ja wahrscheinlicher sogar als das Vorhergehende9). Platon
f ngt also aufs neue an und macht alles von vorne, weil er eine Physik
gefunden hat, welche ihm eine wahrscheinlichere und richtigere
Erkl rung des Daseins gibt als seine eigene teleologische Philosophie.
Es ist interessant zu sehen, da er selbst es so offen gesteht.

In der Kosmogonie, welche Timaios zuerst vortrug, waren nur
zwei Faktoren: das ewigseiende und unver nderliche Vorbild und die
verg nglichen, nie stabilen Nachbildungen. Der Stoff der Nach-
bildungen und seine n heren Verh ltnisse interessierten nicht, waren
indifferent, in der Hand des allm chtigen Gottes, der jedes Ding

9) 48 D. Man mu wohl μάλλον δε και (των) Έμπροσθεν lesen; was be-
deutet sonst έμπροσθεν ? μάλλον δε nimmt auch G. Schneider in der Par. Ausg. d.
Tim. in dieser Bedeutung.
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Demokrit und Pläton. 99

aus jedem Stoffe machen kann. In dieser neuen Kosmogonie tritt
der vernunftbegabte Ordner ganz zurück, und die ordnende Wirk-
samkeit wird in den Stoff selbst hineingelegt, welcher somit ein bedeuten-
der Faktor wird. Pläton sagt selbst: Vorher bestimmten wir nicht einen
dritten Faktor, in der Meinung, daß zwei hinreichend wären; nun aber
scheint die Untersuchung einen Versuch zu fordern, einen anderen Faktor
zu beleuchten, der schwierig und dunkel ist. — Es ist der Grundstoff.

Es folgt eine Behandlung der Elemente, von der vorigen mit
Luft und Wasser als Mittelproportionalen der Idee des Handgreif-
lichen und der des Sichtbaren sehr verschieden; diese Behandlung
ist physisch und führt zur Annahme e i n e s Grundstoffes, welcher
mit der zugrunde liegenden Zweiteilung nur schlecht paßt, indem er
sowohl unveränderlich und ewig derselbe als auch immer in Ver-
änderung und Übergang ist. Was aber schlimmer ist: wenn das ewige
mit diesem, Grundstoffe in die Welt gekommen ist, wenn er seinem
eigenen Gesetze folgt, wozu dient das Vorbild dann, diese letzte ver-
blaßte Form der Ideen?

Pläton selbst empfindet, daß es ihm sehr schwierig fällt, zwei so
streitige Substanzen, wie seine alte und seine neue Auffassung des
Daseins es sind, zu vereinigen, und in starken Worten gibt er dieser
Empfindung Luft (51C f.), und gesteht, daß die Welt der Sinne,
der Phänomene, auch eine reale Existenz besitzt, im Gegensatze zu
dem, was er früher gemeint; die Ideen aber, das Resultat des Denkens
so vieler Jahre, will er nicht fahren lassen, er glaubt noch an ein
absolutes Sein über die Formen und Modifikationen des nie ruhenden
Grundstoffes hinaus, an eine sichere Erkenntnis, worin man ruhen kann

'wie im Schlußergebnisse einer durchgeprobten logischen Gedanken-
reihe, außer einem „kaum glaublichen4'Grundstoffe (52 B), und Phäno-
menen, die jedesmal nur ein Stückchen der Wahrheit zeigen, so daß
man nicht einmal im Laufe eines ganzen Lebens ein so zuverlässiges
Eesultat erlangt, daß nicht neue Phänomene zu addieren und subtra-
hieren und korrigieren zwingen. Allein zwischen der Welt der Ideen
und 'der der Phänomene gibt es keine Verbindung mehr (52 A f.),
die Ideen sind gänzlich logische Begriffe geworden, alles, was von
ihnen jetzt zu sagen bleibt, ist dies: sie sind unveränderlich, ewig, unver-
gänglich, unsinnlich, nur mit dem Gedanken zu greifen.

Auf diesem Boden fußt die neue Kosmogonie, die sich ganz mecha-
nisch entwickelt und nicht einmal vom Gotte in Bewegung gesetzt

7*
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100 Ingeborg H a m m e r Jensen,

wird. In diesem Zusammenhang zeigt auch Platons scherzende Be-
handlung der alten Frage: wie viele Welten gibt es? (55 C) in welchem
Grade seine Weise zu denken sich geändert hat, seit dem Beginne
des Timaios (vgl. 31A f.).

Mit noch einem großen Stück Physik endet diese große Digression,
und die Erwähnung der zweiten Seele beginnt, 69 C fortsetzt 47 E.
69 A bezeichnet Platon selbst das dazwischenliegende Stück (47 E bis
69 A) als eine Digression und gibt ein kurzes Resumo. Und ehe er
zur Fortsetzung schreitet, betont er nochmals (68 E): es gibt zwei
Arten von Ursachen, und das wahre Verstehen ist unmöglich ohne
auf beiden Ursachsarten Rücksicht zu nehmen.

Mehr ist wohl kaum nötig um zu beweisen, daß die Wirkung
einer fremden Lehre im Timaios stark hervortritt. Wessen diese fremde
Lehre war, ist es auch nicht schwierig zu sehen. Fast all das Fremde
vom Beginne zum Ende trug den Stempel der , und wir wissen
ja, daß dies das Wahrzeichen der Atomistenwar. Wir können aber auch
im einzelnen konstatieren, daß Platon, als er den Timaios schrieb,
die Physik der Atomisten gründlich studiert hat.

Die neue Bestimmung des dritten Faktors (48 E ff.) führt zur
Annahme e i n e s qualitätlosen und unsichtbaren G r u n d -
s t o f f e s , welchen wir bei den Atomisten finden und sonst nirgends.
Und um die Einheitlichkeit dieses Grundstoffes zu veranschaulichen^
gebraucht Platon dasselbe Bild, das die Atomisten gebraucht hatten

. (Tim. 50 A f. — D. V. 54 A19)10).
10) Die Begründung der Existenz eines solchen Grundstoffes, die Lehre vom

Kreislaufe der Elemente (die wir hier zuerst durchgeführt antreffen, obgleich wir
auch bei den Früheren namentlich bei Heraldeitos [D. V. 12 B 36.76] Spekulationen
über vereinzelte Phänomene dieser Art spüren) kann Platon nicht von Demokrit
haben, denn Platon sieht in diesem Übergang der Elemente eine Verwandlung, den
Atomisten ist er nur (vgl. Arist. de calo III, 4, 303 a 25, fehlt bei Diels) mit ihrer
Lehre von der Unveränderlichkeit der Atome übereinstimmend eine Ausscheidung»
Sie bewiesen die Existenz des qualitätslosen Grundstoffes vielleicht durch ihre Er-
kenntnistheorie, wir wissen es nicht; jedenfalls hat Platon ihre Beweisführung nicht
brauchen können, und stellt daher seine eigenen Beweise auf, das Material aber zu
diesen hat er sicherlich, wie wir sehen werden, bei den Atomisten gefunden. — Gleich
nach Tim. 50 A gebraucht Platon zwei andere Bilder derselben Art, um die Qualitäts-
losigkeit des Grundstoffes zu illustrieren — dieser Keichtum an Beispielen des täg-
lichen Lebens erinnert an die Weise des Lucrez, und man fragt sich, ob nicht auch die
alte Atomtheorie diesen Stil hatte, um so mehr als eins dieser Bilder beweislich von
den alten Atomisten stammt.
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Die v i e r E l e m e n t e sind verschiedene Formen dieses
Grundstoffes; als Platon diese näher bestimmen will (48 B), bemerkt
er, daß niemand so getan hat, obgleich nur wenig Verstand hinreicht
um zu sehen, daß sie nicht schlechthin wie die Buchstaben einer Silbe
zu betrachten sind. Aristoteles erzähltn), daß die Atomisten die vier
Elemente nicht genauer bestimmten12) und qualitative Verschieden-
heiten erstehen ließen, indem die Atome nur mit einander Platz
wechselten; denn eine Tragödie und eine Komödie werden mit den-
selben Buchstaben geschrieben.

Diesem Grundstoffe gegenüber reicht die E r k e n n t n i s -
t h e o r i e Platons, wie ausgearbeitet sie auch ist, nicht hin.
Er muß eine ganz neue Gattung der Erkenntnis statuieren und sein
bisheriges System durch die Einführung von Analogieschlüssen er-
gänzen13).

An den Grundstoff hatten die Atomisten die Lehre von V a c u a
geknüpft; Platon leugnet formell die Existenz solcher leeren Räume
(z. B. 60 C, 79 B), und doch treffen wir immer wieder im Timaios
Diakena (wie Platon sie nennt) verschiedener Größe zu physischen
Erklärungen verwendet. Mit diesen Diakena verhält es sich so. Es
waren die Eleaten, die den Begriff des absolut Leeren bildeten, indem
sie dessen Existenz, als unmöglich zufolge seines eigenen Begriffes,
leugneten. Die früheren Philosophen hatten, insofern wir davon
urteilen können, den Unterschied zwischen dem relativ Leeren (dem
nur von Luft gefüllten) und dem absolut Leeren nicht entdeckt. Gleich-
zeitig aber mit dem letzten der eleatischen Philosophen wurde das
absolut Leere auch von physischer Seite als unmöglich behauptet,
indem Anaxagoras, durch Experiment beweisend, daß die sogenannten
leeren Gegenstände nicht leer sondern mit Luft gefüllt sind, erklärte,
daß es kein Vacuum gebe, sondern, was so scheine, mit Luft gefüllt
sei, und die Luft ein Körper sei. Von Anaxagoras lernte Empedokles14)

n) D. V. 54 A15. 12) D. V. 54 A 9.
13) Siehe H, Höffding. Nord. Tidsskr. f. Filol. Bd. 17.
") D. V. 21 B. 13.14. cfr. 46 B. 5. 21 B. 17, 30 ff. Die Leugnung des Vaku-

ums konnte Emp. zwar von den Eleaten haben; er legt ja aber seine Lehre vom
Vakuum dar nicht wie die Eleaten sondern wie Anax. Und auch sonst zeigt er sich
von Anax. abhängig. Seine Stofflehre, die alle Veränderungen und Verwandlungen
als Wanderungen und Platzwechsel der Elementpartikeln erklärt, und mit unver-
änderlichen Elementpartikeln operiert, ist ja ganz wie die des Anax. (46 B. 17 mit
21 B. 8. 9. zeigt, daß diese Ähnlichkeit etwas bedeutet); nur hat er von den Eleaten,
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102 Ingeborg Hammer Jensen,

dies. Im Gegens tze zu dieser Leugnung des Vacuums steht, was er
hier und dort von Poren sagt; nicht all seine Poren geraten mit seiner

brigen Lehre in Streit, aber wenn er von den Poren des Glases
lehrt16), da sie so d nn sind, da die Luft nicht in sie hineinkommen
kann, w hrend der feine Stoff des Lichts16) sie wohl passieren kann,
mu man ihn fragen, ob nicht die Poren des Glases leer sind, wenn das
Licht erloschen ist. Oder wenn er die Mischung oder die gegenseitige
Scheu der Feuchtigkeiten durch Poren verschiedener Gr e17) auf
hnliche Weise wie die Wirkung des Magnets erkl rt, kann er leere

Poren nicht entbehren. Hier ist also etwas, das ins brige System
des Empedokles, wo die vier Elemente alles ausf llen, nicht pa t;
nehmen wir vorl ufig an, da Empedokles, der so viel Fremdes in
sein System aufpahm, dies von Leukip hatte; es liegt sehr nahe, und
andere St cke seiner Philosophie werden es im Folgenden best rken.

Die Atomisten lehrten ja n mlich im Gegensatze zu allen anderen,
da dem Vacuum ebensowohl als dem Stoffe Existenz beizulegen sei.
Da sie dabei das absolute Vacuum verstanden, zeigt ihre Definition
vom Vacuum: ein Kaum, worin kein K rper sich befindet18). Nur
vermittelst Intervacua halten sie eine Erkl rung von der Bewegung
der K rper, vom Wachstum und jeder Vermehrung, von der Ver-

die Anax. nicht kannte, gelernt, den Stoff von den sekund ren Eigenschaften zu be-
freien und legt ihm nur die Eigenschaften als reell bei, die, nach seiner Meinung,
an die drei Aggregatzust nde und das Feuer gekn pft sind. Die Weltvernunft
des Anax. spaltet er in zwei Kr fte, in eine scheidende, Neikos, und eine sammelnde,
Philia, die den anderen Gottheiten seiner Dichtung nur wenig hnlich sind. Theo-
phrast sagt nun (D. V. 46 A. 41), da Anax. zuerst eine Umw lzung in die Auf-
fassung der Elemente brachte und diese mit der fehlenden Ursache supplierte. Bei
der Umw lzung versteht er gerade, die Lehre von den Elementteilchen und ihrer
Sammlung und Scheidung, die Ursache ist nat rlich die Weltverniinft. Theophr.
meinte also, da die Lehre des Anax. fr her als die des Emp. hervorkam. Simpli-
kios wei auch von Theophr., da Emp. j nger als Anax. war (D. V. 21. A. 7.).
Dasselbe erz hlt Aristoteles (D. V. 21. A. 6.); das: τρις δ'έ'ργοις ύστερος απείρους
είναι φησι τάς αρχάς bedeutet, da Arist. Emp. h her als Anax. sch tzte (siehe
Phys. I 4 extr.); so sagt auch Theophr. von Platon: τη μεν δο&η και TQ δυνάμει
προ'τερος, τοις δε χρο'νοις ύστερος (Frg. 48. Wimmer). Ohne Zweifel hat Anax.
entdeckt, da der Mond sein Licht von der Sonne entlehnt (s. D. V. 46. B. 18. A. 76.)
und Emp. spricht ihm dann dies nach (D. V. 21 A. 30.). Und derRhetor Alkidamas
erkl rt auch schlechthin, da Emp. ein Diszipel des Anax. war (21 A. l, 56).

15) D. V. 21. B. 84, ") cfr. D .V. 21. A. 57. 17) 21, B. 91,
18) Arist. Phys. IV, l, 298 b. 25 (fehlt bei Diels).
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dünnimg und der Verdichtung für möglich. Und durch dieses Vacuum,
in Verbindung mit der Stellung und Lage der Atome, gibt Demokrit
die Erklärung vom relativen Gewichte, von Härte und Weichheit,
von Zerbrechlichkeit und Durchsichtigkeit, alles durch Analogie-
schlüsse von der Wirklichkeit, die er mit offenen Augen und
erfindungsreicher Fähigkeit zu vergleichen betrachtet. — Wenn
Platon die Existenz des Vacuums nicht zugeben will, spüren wir darin
vielleicht eine Wirkung von dem Einflüsse der Eleaten auf ihn. Seine
D i a k e n a aber kann er nur von den Atomisten haben.

Ebendaher stammt es sicherlich auch, wenn Platon L u s t und
U n l u s t ganz mechanisch behandelt (64 A f.) und diese Empfin-
dungen ausschließlich durch Bewegungen von Partikelchen bestimmt,
und so ganz anders von diesen Begriffen spricht, als er in seinen
früheren Dialogen es gewohnt war.

Der Horizont ist ihm ferner und größer geworden. Im ersten
Teile des Timaios war ihm die Welt, wie z. B. den Pythagoräern19),
eine begrenzte Kugel, in deren oberem Teile wir wohnen und von
rechts und links sprechend uns orientieren (36 C). Als er später (63 E)
das Gewicht definiert, hat er die atomistische Unendlichkeit des
Baumes als Hintergrund bekommen und tadelt die, welche von
einem Aufwärts und Abwärts im Universum sprechen.

Wenn man zugibt, daß die Atomtheorie hinter dem Neuen im
Timaios steckt, wird der Timaios eine Quelle zur Ergänzung unserer
spärlichen Kenntnis der Atomtheorie. Auf der anderen Seite wird
Platons Verhältnis zu dieser Theorie auch dem Verständnis des
Timaios zugute kommen.

Ehe ich nun zu zeigen versuche, wie Platon unsere Kenntnis
Demokrit, und Demokrit unsere Kenntnis Platon vermehrt, möchte
ich ein paar Worte von der Basis der Atomtheorie einschieben.

Daß die Atomisten einen einheitlichen, qualitätlosen, unver-
änderlichen Grundstoff annahmen, in unsichtbare Partikeln ver-
schiedener Größe und Form geteilt, ist bekannt genug; dagegen hat
niemand (außer Joannes Philoponos im Kommentare zur Stelle),
so weit ich sehe, bemerkt, daß Demokrits Beweis für die Notwendigkeit
der Atomtheorie bei Aristoteles steht20). Daß wir hier Demokrits
eigenes Räsonnement haben, geht aus Aristoteles Worten hervor.

D. V. 45. B. 30. 31. 20) de gen. et corr. 1,29 316. a. ff.
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Er hat durch das ganze Kapitel Demokrit sehr stark gelobt und
hebt dann hervor, daß irn Gegensatze zu den gleichzeitigen Akade-
mikern mit ihrem ewigen Theoretisieren, Demokrit sich auf Schluß-
folgerungen stützt, die in der Physik gegründet und original sind,
wie aus dem Folgenden hervorgehen wird — und dann folgt eine Reihe
von Betrachtungen, welche die Atomtheorie begründen, und mit der
Bemerkung enden, daß auch die, welche dies lehren, in unlösliche
Schwierigkeiten geraten; Aristoteles, betreffs der Atomtheorie im
ganzen auf seine Behandlung anderswo hinweisend, will hier nur
versuchen, die gesagten Beweisgründe, denen zu entkommen ihm
schwierig scheint, zuwiderlegen. Um sie zu entkräftigen/meint er, ist es
notwendig sie zu resümieren, und dies tut er so, daß Philoponos' Aus-
druck: er gibt ihnen Fa^on, mehr treffend ist, als dieser wohl gedacht hat
Indem er das Resümee wie das vorhergehende Referat schließt, setzt
er den Namen des Demokrit auf. Der Text ist stellenweise etwas
schwierig, der Sinn aber klar. Als Einleitung wird stark betont,
daß hier, wo es sich um Teilung von Körpern (nicht von mathemati-
schen Größen) handelt, von einer abstrakten Möglichkeit keine Rede
ist, sondern von einer Möglichkeit, die jeden beliebigen Augenblick
als sinnliche Wirklichkeit hervortreten kann; daher wird man auch
daran erinnert, daß unendlich mehr ist als .zehntausendmal zehn-
tausend21). Und Demokrit bemerkt: es möchte niemand geben,
der die Teilung unternehmen könnte. Zum Beweise braucht er nun
ein Klarstellen der Begriffe des Körpers und der Unendlichkeit, so
daß er ihnen nicht erlaubt eine Art unbestimmter und fließender Emp-
findung zu sein. Er sagt: wenn ein Körper in unendlich viele Teil-
chen, das heißt: hinsichtlich jedes seines kleinsten Teils ( )
zerteilt werden kann, sei es dann g l e i c h z e i t i g in unendlich
viele Teilchen geteilt. Was wird das Resultat dieser Teilung? Sind
es Größen, Körper? Nein, dann hätte man ja nicht unendlich ge-
teilt; dies bedeutet nämlich, daß die Teilung so lange fortgesetzt wird,
als es das kleinste Stück des Körpers zu teilen gibt. Die Teilung
ist also erst fertig, wenn es nichts mehr Körperliches gibt; das als
Resultat ̂ vorliegende ist folglich unkörperlich, das heißt: mathemati-
sche Punkte oder — Nichts. Worin aber ein Körper sich auflöst,
das ist eben das, woraus es zusammengesetzt ist, und alles ist also

21) Daß dies der Sinn des ersten kleinen Stücks mit seinem immer wiederholten
( ) ist, zeigt der Anfang der Widerlegung des Aristoteles.
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entweder aus Nichts zusammengesetzt (und ist folglich ein blo er
Schein) oder aus mathematischen Punkten. Aus mathematischen
Punkten kann aber nie ein K rper entstehen. (Der Punkt wird als
die Grenze der Linie, und die Linie als die der Fl che, und die Fl che
als die des K rpers erfa t22).) Solange n mlich ein ganzer K rper
da war, ehe wir zu teilen begannen, trugen die Punkte nichts zur Gr e
des K rpers bei. Dies wird so einleuchtend2*): 'Man schneide einen
K rper in viele Teilchen; dabei entstehen mehr Fl chen, noch mehr
Linien^ und viel mehr Punkte, als da der K rper noch ganz war. Wenn
man dann den K rper zusammensetzt, wird er gar nicht gr er,
obgleich nun viel mehr Punkte vorhanden sind. Dadurch wird man
wohl erkennen, da der Punkt mit Gr e nichts zu tun hat24).

Und man darf nicht diesem Ergebnis mittelst oberfl chlicher
Vorstellungen ausweichen. Wenn man sich z. B. ein St ck Holz ins
Unendliche geteilt vorstellt, und meint, dies bedeute, da es lauter
S gemehl geworden, hat man sich den Begriff des Unendlichen nicht
klar gemacht; das S gemehl besteht ja auch aus K rpern und
mu folglich auf irgend eine Weise der Teilung f hig sein, obgleich
die S ge nichts mehr tun kann.

(Schlu folgt.)
22) Siehe D. V. 45. B. 23. 24. woraus hervorgeht, da dies die allgemeine

Auffassung war.
53 ) Zum Satze: Διαφεθέντος γαρ εις δύο χα! πλείω fehlt notwendig ein

Glied, wie Philoponos richtig gesehen hat, z. B. και πάλιν συντεθέντος.
24) vgl. D. V. 19. A. 21,

Brought to you by | University of Glasgow Library
Authenticated

Download Date | 6/25/15 3:56 AM


